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U N T E R N E H M E R  

 

Zahlreiche Vorüberlegungen zum Verkauf sind bereits getroffen und Ge-

spräche mit Experten geführt – der Wunsch, das Unternehmen zu verkau-

fen, steht fest. Die Unternehmensbewertung beziehungsweise das Erzielen 

eines angemessenen Preises ist oft der entscheidende Fallstrick. Eine der 

Kernfragen ist nun: Was ist mein Unternehmen wert? Antworten auf diese 

und weitere Fragen finden Sie im zweiten Teil unserer aspekte-Reihe „Un-

ternehmen verkaufen“.  

 

Neben dem aktuellen Marktumfeld ist im Verkaufsprozess auch das Verhand-

lungsgeschick aller beteiligten Parteien von hoher Bedeutung. Um eine potentielle 

Preisspanne zu ermitteln, stehen Ist-Analysen und/oder Stärken-Schwächen-

Chancen-Risiken-Analysen sowie Planungsanalysen zur 

Verfügung. Eine erste Richtung und realistische Vor-

stellung bereits frühzeitig vor Augen zu haben, ist auch 

für steuerliche und rechtliche Folgen von hoher Bedeu-

tung. Dabei ist es wichtig zu wissen, ob und wenn ja, welche Maßnahmen noch vor 

dem Verkauf getroffen werden können, um den Wert des Unternehmens zu stei-

gern. 

 

Persönliche Aspekte 

Nachdem der Entschluss zum Verkauf gefasst ist, können konkrete Schritte in 

Richtung Veräußerung getan werden. Falls noch keine Beratung seitens steuerli-

cher und rechtlicher Aspekte besteht, sollte diese spätestens jetzt wahrgenommen 

werden. Neben externer Expertise kann der Geschäftsführer auch auf Erfahrung 

und Know-how des Inhabers und/oder Gesellschafters zurückgreifen. Sie können 

geeignete Hilfestellung bei den verschiedenen Perspektiven des Due Diligence-

Prozesses leisten.  

Im Rahmen einer Due Diligence durchleuchten Experten finanzielle, rechtliche und 

betriebliche Aspekte. Dabei ist grundsätzlich eine vom Käufer oder Verkäufer 

initiierte Prüfung zu unterscheiden. Letztere, als Vendor Due Diligence bezeichnet, 

bietet den Charme den Verkaufsprozess zu beschleunigen und bereits vor Transak-

tionsverhandlungen Schwachstellen aufzudecken, sodass wertsteigernde Maßnah-

men eingeleitet werden können. Allerdings kann und wird diese eine Käufer-Due-

Diligence nie gänzlich ersetzen. 

Des Weiteren sind bei der Bewertung grundsätzlich zwei Sichtweisen zu betrach-

ten. Zum einen die des Eigentümers, der nicht nur klassische Sachwerte zur Be-

wertung heranzieht, sondern oft auch geleisteten Arbeitsaufwand und „Herzblut“. 

Insbesondere in Familienunternehmen ist dieser „Herzblutfaktor“ oftmals bedeu-
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tend und schwierig zu bestimmen. Wie kann diese persönlich geprägte Ertragskraft 

überhaupt auf einen familienfremden Käufer übertragen werden und wird der 

Eigentümer dafür monetär entlohnt? In der Praxis lösen die Parteien den Interes-

senskonflikt beispielsweise mit fortführender unternehmerischer Beratung des 

Verkäufers. Zum anderen: Die Sicht des potentiellen Erwerbers, der eine reine 

Kosten-Nutzen-Analyse als Ausgangspunkt für Verhandlungen heranzieht.  

Im Verlauf eines Verkaufsprozesses ist es u.a. Ziel, Preisvorstellungen sowohl auf 

Käufer- als auch Verkäuferseite auf einen Nenner zu bringen und zu plausibilisie-

ren. Hierbei spielt auch die Entscheidung für bestimmte Bewertungsverfahren  

eine nicht unwesentliche Rolle. 

 

Wirtschaftliche Aspekte 

Die Ergebnisse einer Unternehmensbewertung unterscheiden sich stark nach dem 

verwendeten Verfahren und sollten lediglich als Richtwert gesehen werden, von 

dem der endgültige Preis abweichen kann. Insbesondere die Bewertung immateriel-

ler Vermögensgegenstände, wie z.B. des Know-hows, stellt eine der größten 

Schwierigkeit dar. Eine Quantifizierung ist nur sehr schemenhaft möglich. 

Grob sind Substanzwertorientierte Verfahren, Ertragswertorientierte Verfahren und Ver-

gleichswertorientierte Verfahren zu unterscheiden. Alle haben jedoch den Fokus, das 

Unternehmen auf die Fähigkeit entziehbare finanzielle Überschüsse zu erwirtschaf-

ten, zu bewerten und demnach rein finanzielle Ziele des Investors zu betrachten. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Timmreck, C. (2003). Unternehmensbewer-
tung bei Mergers & Acquisitions. 

 

Wie bereits aus dem Namen ersichtlich, nehmen Substanzwertverfahren den Liquida-

tions- bzw. Wiederbeschaffungswert des Unternehmens als Basis für die Bewer-

tung. Da dieser Ansatz von einer Zerschlagung oder dem Nachbau ausgeht, eignet 

er sich weniger als Mittel zur Wertermittlung, da er dem eigentlichen Gedanken, 

der Weiterführung des Unternehmens, widerspricht. Das Ergebnis dieses in der 

Praxis nicht häufig angewendeten Verfahrens kann als Wertuntergrenze gesehen 

werden. 

Ertragswertverfahren stellen das ‚Going-Concern-Prinzip‘, sprich die Fortführung 

eines Unternehmens, in den Fokus. Welche künftigen Zahlungsströme stehen dem 

potentiellen Käufer zur Verfügung? Um diese Frage zu beantworten, werden zu-

künftige Überschüsse geschätzt und durch einen risikoadjustierten Diskontierungs-

satz auf ihren Barwert zum Zeitpunkt der Bewertung abgezinst. Eine wesentliche 

Grundlage für diese Bewertungsmethode stellt also die Planung bzw. Planbarkeit 

der zukünftigen finanziellen Überschüsse dar. Mithilfe dieses vergleichbaren Er-

gebnisses kann der Investor alternative Investitionsmöglichkeiten heranziehen und 

„Herzblutfaktor“ vs. Kosten-
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anhand derer eine Entscheidung treffen. Da es sich bei allen Größen um Nähe-

rungswerte handelt, liegen die Schwachstellen im Model selbst. Somit ist das Er-

gebnis nur so gut wie seine Parameter. Zudem liegt in der Natur der Diskontierung 

eine Übergewichtung zukünftiger Risiken zu entsprechenden Chancen, sodass dem 

Investor automatisch eine Risikoaversion unterstellt wird.  

Das Vergleichswertverfahren objektiviert das Ergebnis verschiedenster Kennzahlen 

durch Hinzunahme zukünftiger prognostizierter Analystenschätzungen. Hierzu 

gehört vor allem die Anwendung von Ergebnismultiplikatoren sowie von umsatz-

orientierten Multiplikatoren. Aufgrund ihrer einfachen Handhabung und des ge-

ringen Zeitaufwandes kommen diese Verfahren häufig in der Praxis zum Einsatz. 

Trotz all ihrer Vorzüge weisen auch diese Verfahren Schwächen, wie beispielsweise 

die Problematik der Erhebung vergleichbarer Daten auf. Außerdem leidet die Be-

wertungsgenauigkeit unter äußeren Umständen, wie unvollkommenen Märkten 

und deren Ineffizienzen. Letztere zeigen sich besonders bei der Bewertung nicht 

börsennotierter Unternehmen, da die Publikationspflichten niedriger als bei bör-

sennotierten Gesellschaften sind.  

Es wird deutlich, dass die zuvor dargestellten Bewertungsmethoden und der daraus 

abgeleitete Kaufpreis darauf basieren, dass bezüglich der zukünftig geplanten Er-

gebnisse grundsätzliche Übereinkunft zwischen den Parteien besteht. Leider sieht 

die Realität so aus, dass bereits auf dieser Ebene Vorstellungen deutlich auseinan-

derlaufen können. Es haben sich daher sogenannte Earn-Out-Vereinbarungen 

durchgesetzt. Dabei handelt es sich um eine variable, ergebnisabhängige Kauf-

preiskomponente. Während für den Käufer ein Earn-Out grundsätzlich das Risiko 

eines überhöhten Kaufpreises reduziert, kann der Verkäufer an zukünftigen Erfol-

gen weiter partizipieren. Verbunden wird diese Regelung typischerweise mit einer 

temporären Bindung des Verkäufers an das Unternehmen. 

 

Steuerliche Aspekte  

Einkommenssteuerliche Facetten richten sich stark nach der Rechtsform des zu 

verkaufenden Unternehmens (Einzelunternehmen, Personengesellschaften mit 

beschränkter Haftung oder Kapitalgesellschaften) und der gewählten Verkaufsart.1 

Veräußerungen von Betrieben in der Rechtsform des Einzelunternehmens und 

von Anteilen an Personengesellschaften unterliegen auf Ebene der natürlichen 

Person grundsätzlich der Einkommensteuer. Bei Kapitalgesellschaften hingegen 

hängen die steuerlichen Folgen davon ab, ob die Anteile durch eine natürliche 

Person oder Kapitalgesellschaft gehalten werden. Da eine einmal gewählte Rechts-

form nicht statisch ist, ergeben sich bereits vor einem Unternehmensverkauf nicht 

unwesentliche und steuerlich wirksame Gestaltungsmöglichkeiten. Diese sollten 

unbedingt frühzeitig mit einem Steuerberater evaluiert werden. In Anbetracht der 

im Steuerrecht je nach Gestaltungsform häufig anzutreffende Behaltensvorschrif-

ten über lange Zeiträume wird dies noch entscheidender. 

Im Laufe des Veräußerungsprozesses kommt es in der Regel zu einer Tax Due 

Diligence. Ziel dieser ist es insbesondere, entstandene oder durch die Veräußerung 

entstehende Risiken aus Steuersachverhalten für den Erwerber zu ermitteln. 

                                                      
1 Siehe „Teil 3: Verkaufsart wählen“ in unserer aspekte-Reihe „Unternehmen verkaufen“. 
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Rechtliche Aspekte  

Im Rahmen eines Verkaufsprozesses und insbesondere bei den Verhandlungen 

zum Kaufvertrag (dem Hauptdokument bei einem Unternehmenskauf) gibt es 

verschiedene rechtliche Aspekte zu beachten. Diese rechtlichen Aspekte sind auch 

von erheblicher Bedeutung für den Verkäufer, da es für ihn häufig keine sofortige 

„Trennung“ vom Unternehmen gibt, beispielsweise halten Haftungsvorschriften, 

Garantien und auch Freistellungsklauseln den Verkäufer noch über den Zeitpunkt 

des Vollzugs des Kaufvertrages in der Pflicht. Im Folgenden sind einige ausge-

wählte Themen, die bedacht werden sollten.  

Obwohl Geheimhaltung selbstverständlich sein sollte, besteht für den Kaufprozess 

generell und für alle entsprechenden Vereinbarungen und Unterlagen, die im Rah-

men eines solchen Kaufprozesses unter den Beteiligten ausgetauscht werden, ein 

besonderes Bedürfnis zur Vertraulichkeit aus sowohl rechtlichen als auch psycho-

logischen Gründen – sie schafft Vertrauen unter den Beteiligten und vermeidet 

beispielsweise ein Brodeln der Gerüchteküche. Ein Kaufinteressent, der sensible 

Informationen zum Unternehmen im Laufe des Kaufprozesses erhält, hat diese 

geheim zu halten. Gleiches gilt für Bonitätsinformationen des Käufers, die dem 

Verkäufer vorab mitgeteilt werden. Ebenso sind ausdrückliche Regelungen bei der 

Einbeziehung Dritter zu treffen.  

Generell ist weiterhin zu klären, ob und wo der Verkäufer eine ähnliche oder mit 

der Unternehmenstätigkeit des zu verkaufenden Unternehmens vergleichbare Tä-

tigkeit aufnehmen darf. Hierfür werden Konkurrenz- bzw. Wettbewerbsklauseln im 

Kaufvertrag festgehalten. 

Des Weiteren werden für Risiken, deren Realisierung zum Zeitpunkt des Verkaufes 

noch nicht sicher war und somit nicht in einem Kaufpreisabschlag deutlich wurde, 

Garantien geschlossen. So verlangt der Käufer eine Haftung des Verkäufers auf 

vereinbarte Unternehmenseigenschaften.  

Freistellungen bilden ebenfalls eine Absicherungsstrategie gegen Risiken. Diese Sach-

verhalte sind eindeutig dem Verkäufer zuzuordnen. Beispielsweise stellt die bereits 

im ersten Teil der aspekte-Reihe „Unternehmen verkaufen“ beschriebene steuerli-

che Nachzahlungspflicht des Verkäufers den Käufer frei. 

 

Um alle steuerlichen und rechtlichen Aspekte zu erfassen, ist die fachliche Bera-

tung durch Experten unabdingbar. Wie geht es danach weiter? Im dritten Teil 

unserer aspekte-Reihe „Unternehmen verkaufen“ finden Sie Informationen zur 

Auswahl der Verkaufsart.   

Geheimhaltung/Vertraulichkeit 

Konkurrenz-/Wettbewerbsklausel 

Garantieklausel 

Freistellungsklausel 
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